
                   

 

...NEWS..NEUIGKEITEN..INFORMATIONEN..WICHTIGES..NEWS... 

 

Sieg gegen Naarn bringt keine Tabellenverbesserung. 
 
SK ADmira Linz – DSG Union Naarn 3:0 (2:0) 

Die Vorzeichen vor diesem Spiel konnten nicht unterschiedlicher sein: Unsere Jungs hatten aus den 

letzten sechs Spielen nur magere 2 Punkte geholt, während der Gegner in den vergangenen 4 Runden 

10 Zähler eroberte und zudem ohne Gegentor geblieben war. Ein Sieg war dringend notwendig, um 

nicht in den Abstiegskampf zu geraten. 

Unsere Jungs begannen das Spiel mit viel Elan und brachten damit von Beginn an den Siegeswillen 

zum Ausdruck, doch wie in den vergangenen Spielen scheiterten sie an der mangelnden 

Chancenauswertung. So konnten Matthias Kowatsch und der diesmal in der Startelf aufgebotene Leon 

Sokrat in der Anfangsphase gute Möglichkeiten nicht nutzen. Nach rund einer Viertelstunde vergab 

Andreas Weidinger die nächste Chance auf die Führung, aber in der 31. Spielminute war es dann 

soweit: David Köpf schlug von rechts eine tempierte Flanke, Kevin Mayer nahm den Ball mit der 

Brust an und versenkte den Ball mit einem satten Schuss zur verdienten 1:0 Führung. Nur 120 

Sekunden später erneut eine Köpf-Flanke von rechts und wiederum war es Kevin Mayer, der mit dem 

Kopf zur Stelle war und auf 2:0 erhöhte. Mit einem Doppelschlag wurde die längere Torsperre der 

Machländer beendet. Unsere Jungs spielten weiter munter nach vorne und wussten bei den Zuschauern 

zu gefallen. Es war eine gegenüber den letzten Spielen veränderte Mannschaft auf dem Rasen, der man 

die Selbstsicherheit und Entschlossenheit deutlich ansehen konnte. Mit einer 2:0 Führung ging es in 

die Halbzeitpause. 

Nach Wiederbeginn bot sich den Zusehern das gleiche Bild: Die Nagl-Jungs blieben mit der Führung 

im Rücken weiterhin druckvoll und hatten Gegner und Spiel weiterhin im Griff, die eine oder andere 

Torchance blieb aber ungenützt. Am Beginn der Schlussviertelstunde dann die endgültige 

Entscheidung: Leon Sokrat regierte nach einem Gestocher im Strafraum am schnellsten und erhöhte 

auf 3:0. Ein Kompliment an die Gäste, die trotz des klaren Rückstandes nicht aufsteckten und ihren 

Beitrag zu einem insgesamt sehr guten Landesliga-Spiel leisteten. 

Naarn hatte in den ersten 8 Runden nur 6 Gegentore hinnehmen müssen, diesmal setzte es gleich 

3 Stück und es war der tollen Leistung ihres Tormanns zuzuschreiben, dass es nicht mehr geworden 

sind. Man of the Match war Kevin Mayer; er rackerte unermüdlich, kurbelte das Angriffsspiel an und 

erzielte einen Doppelpack. Es war ein ungemein wichtiger Sieg wie ein Blick auf die Tabelle zeigt: 

Ohne die 3 Punkte hätten wir den Anschluss an das Mittelfeld verloren. 

 

Raphael Alic, Sportchef SK Admira Linz: 
"Auch in den vergangenen Spielen war die Leistung zumeist in Ordnung, sind aber an der mangelnden 

Chancenverwertung gescheitert. Auch in diesem Match konnten wir zunächst einige Chancen nicht 

nutzen, dann ist jedoch der Knoten geplatzt und haben nach einer starken Performance einen 

hochverdienten Sieg gefeiert. Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute eine 

bärenstarke Leistung abgeliefert und sich dafür auch belohnt. Dieser Dreier ist nicht nur für die 

Tabelle, sondern auch für die Moral ungemein wichtig". 

 

 



Niederlage gegen Katsdorf wirft uns wieder zurück. 
 

Union Katsdorf – SK ADmira Linz 2:1 (1:0) 

Ein von vielen Fehlern geprägtes Spiel auf einem holprig wirkenden Geläuf. Gleich zu Beginn bot sich 

den ADmiranern eine (nicht genutzte) Großchance, dann spielte sich nicht mehr viel vor dem 

Katsdorfer Tor ab. Mehr und mehr bekamen die Heimischen die Partie in den Griff. Kurz vor der 

Pause war es dann so weit: Ein kurze Unachtsamkeit in unserer Defensive  nutzte Katsdorf zur 

Pausenführung – HZ 0:1. 

 

Nach dem Wechsel lief weiterhin nicht viel bei uns zusammen. Umstellungen von Trainer Nagl 

brachten gegen Mitte der zweiten Halbzeit etwas frischen Wind und es folgt eine bessere Phase in 

unserem Spiel. 15 Minuten vor Schluss Foulelfmeter für die AD – Weidinger verwandelt sicher zum 

1:1.  Das Spiel schien zu unseren Gunsten zu drehen. 

 

Der Aufwind wurde jedoch jäh unterbrochen. Praktisch vom Anstoss weg kombiniert sich Katsdorf 

schön in unseren Sechzehner – Foul – Elfmeter – 1:2. 

Das war`s, nachdem wir nicht mehr zurückschlagen konnten. Schade um mögliche Punkte in der 

Fremde! 

 

 

Im nächsten Heimspiel treffen wir kommenden Samstag auf HAKA Traun, den Aufsteiger aus der 

Bezirksliga Ost. Nach der doch etwas unglücklichen Niederlage gegen Katsdorf benötigen wir für 

unser Punktekonto unbedingt Zuwachs, um die Tabellensituation zu verbessern. 

 

 

Samstag, 27. Oktober 15:30 Uhr   

SK ADmira Linz – HAKA Traun 

vorher: 13:15 Uhr Team Ib 

 

Matchsponsor für dieses Spiel: 

 

 

 
 

 

Im Namen der Vereinsleitung/Bereich Marketing: 
Thomas Lehner – Harald Schiesser – Rudolf Stütz –Wolfgang Weißenböck 

 


